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Atoxyl bei Syphilis.

Von Dr. Bodo Spiethoff, Privatdozent für Dermatologie.
Bei der Behandlung der Syphilis mit Atoxyl stehen drei

Fragen im Mittelpunkt der Diskussion; einmal die Wirkungsart
auf manifeste Erscheinungen, ob spezifisch oder nicht, dann
der Einfluß auf den Gesamtverlauf der Lues und schließlich
die Verwendbarkeit des Mittels in der Praxis, namentlich unter
Berücksichtigung der Gefahren der Intoxikation. Die Verteidiger
der spezifischen Wirkung des Atoxyls in großen Dosen ge-
winnen immer mehr Anhänger. Wie sich der Gesamtverlauf
der Lues bei alleinigem Atoxylgebrauch im Verhältnis zu den
mit Hg behandelten Fällen gestaltet, wie oft bei chronisch
intermittierender Atoxylkur im Vergleich zur Hg-Kur Spät-
erscheinungen oder para-syphilitisehe Erkrankungen auftreten,
ist natürlich erst der Zukunft zu entscheiden vorbehalten. Ehe
ein genügend großes Material hierüber vorliegt, werden bei der
heute beschränkten Indikationastellung des Atoxyls und bei der
relativen Seltenheit, mit der Luetiker während der Gesamtkur
sich bei einem und demselben Arzte befinden, recht viele Jahre
vergehen. Die Krankenhäuser mit einer Prostituiertenabteilung
wären am ehesten in der Lage, genügend Erfahrung über die
Häufigkeit der Rezidive im Frühstadium wie der Spät-
erscheinungen za sammeln. Bei der regelmäßigen Prostituierten-
kontrolle besteht mehr Aussicht, daß die Rezidive notiert werden,
als in der poliklinischen oder privaten Praxis; zudem
kommt noch, was das Prostitüierten-Material besonders ge-
eignet macht, die regelmäßige Durchführung der Kur im
Krankenhause, das bei den häufigen Zufällen während einer
Atoxylkur, namentlich bei umfangreicherer Anwendung, der
ambulanten Behandlung vorzuziehen ist.

Die relative Häufigkeit von Zwischenfällen bei einer Atoxyl-
kur berichten alle Autoren, Die weiteren Erfahrungen über
Art und Schwere der Intoxikationen und ihre etwa zurück-
bleibenden Dauerschädigungen werden in hohem Maße den Um-
fang der Anwendung des Mittels beeinflussen. Aufgabe einer
weiteren Kasuistik muß es sein, die Indikationsstellung für das
Atoxyl immer genauer zu präzisieren, d. h. einmal die Fälle
zu eruieren, bei denen das Atoxyl mehr leistet als das Hg oder
den besonderen Umständen entsprechend bei ähnlicher Wirkung
dem Hg vorzuziehen ist, sodann die Erfahrungen fiber Intoxi-
kationen zu bereichern; aus der Abwägung dieser beiden Fak-
toren - Vorzüge, Gefahren - resultiert dann im Einzelfall
die Entscheidung. Im folgenden seien zunächst die Beoab-
achtungen, die ich: an einer Reihe von Fällen während des
Atoxylgebrauchs an stellen konnte, wiedergegeben.

Fall 6. P. T. 41 Jahre. Muliiple Apoplexien, Lues?
Nach 16 Atoxylspritzen à 0,5 wird die Kur abgebrochen, weil

das Aligemeinbefinden sehr gelitten hatte und Besserung nicht
eingetreten war.

Fall 8. Frau R. 25 Jahre. Multiple Gummata. Eine Spritze
Atoxyl 0,2, dann 17 Spritzen 0,5 in zweitägigen Intervallen.
Nach 6 g Atoxyl waren die Gummata zwar bedeutend zurück-
gegangen, aber noch nicht abgeheilt; deshalb neben Atoxyl Kai.
jod. Darauf schnelle, vollständige Heilung. Nie eine Intoxikations-
erscheinung. Ailgemeinbefinden stets sehr gut. Gewichtszunahme.
Gesamtdosis 8,5 Atoxyl vorn 1. Juni bis 8. Juli.

Nach fiinf Monaten stellte sich Patientin mit einem Gummi an
der hinteren Pharyxwand wieder vor.

Fall 10. A. H., 23 Jahre. Nephritis luetica. Plaques im
Munde. Da nach einer sechswöchigen Inunktionskur das Albumen
nicht vollständig verschwunden war, werden versuchsweise Atoxyl-
injektionen verabreicht. Nachdem Patient innerhalb von acht Tagen
1,6 Atoxyl bekommen hatte, stieg Albumen, das anfangs 3/4 be-
trug und vor der Atoxylkur urn °/ schwankte, auf 1 '/ 0/, eine
Höhe, die beim Patienten noch nicht beobachtet war. Deshalb Ab-

bruch der Atoxylkur. lije nach einiger Zeit wieder aufgenommeue
Inunktionskur drückte das Albumen bald bis auf herunter.

Fall 12. M. F., 22 Jahre. Oircinäre Papeln auf dem Kopfe,
einzelne Papein am Rumpfe und an den Genitalien, Schleimhaut-
plaques. Patient erhielt in der Zeit vom 12. September bí 26. 0k-
tober 1907 Atoxylinjektionen. Zunächst zwei Spritzen à 0,5 in
zweitägigem Intervall; nach diesen beiden Spritzen traten leichte
Intoxikationserscheinungen auf, die jedesmal in Brechen, Durchfall
bestanden. Ferner trat bei den ersten beiden Injektionen am Abend
des Tages, an dem Patient vormittags die Injektion erhalten hatte,
leichte Temperatursteigerung auf bis 37,6 und 37,8"; am nächsten
Morgen war die Temperatur bereits wieder normal. Pat. erhielt
in der Folge nur noch 0,4 Atoxyl pro Injektion. und zwar 16 In-
jektionen ; Gesamtdosis betrug also 7,4 Atoxyl bei 18 Injektionen in
der Zeit vom 12. September bis 26. Oktober. Nach den anfangs auf-
tretenden Intoxikationserscheinungen nie wieder Zwischenfälle. Nach
der zwölften Spritze waren die Papelu im Halse und an den Genl-
tallen abgeheilt, während die circinären Syphilide auf dem behaarten
Kopf noch bestanden. Deshalb daneben Kai. Jod. und örtlich Hg.

Fall 15. L. E. Spastische Spinalparalyse. Lues in der Anamnese.
14 Spritzen Atoxyl à 0,5, insgesamt 7 g Atoxyl. Nach jeder Spritze
Verschlechterung des Allgemeiobefindens. Sieben Tage nach der
letzten Spritze trat ein universeller Ikterus auf, der mit allgemeiner
Prostration einherging. Darmstörungen nicht vorhanden. Nach
zwei Tagen begann Rückbildung des Ikterus. Temperaturerhöhungen
nie vorgekommen.

Fall 17. M. R., 30 Jahre. Lues III des Larynx. Infiltration
der Epiglottis. Infiltration und teilweise Ulzeration der Stimm-
bänder. Nach zwei Atoxylspritzen (0,9) erhebliche Erleichterung
beim Schlucken, nach fünf Spritzen (2,4) bedeutende objektive
Besserung. Nach sieben Spritzen (3,4) hatten sich die Infiltrate im
Kehikopfe sehr zurückgebildet, Ulzeration abgeheilt. Patientin trat
nach der achten Spritze aus der Behandlung. Sechs Stunden nach
der ersten Injektion (0,4) leichte Teniperaturerhöhung auf 37,7°;
später nie wieder Erhöhungen.

Fall 19. E. Sch,, 29 Jahre. Etwas blaß aussehende Frau,
sonst aber in gutem Ernährungszustande. Wegen eines diffusen,
großpapulösen Syphilids zu Hause fünf Wochen gesehmiert; da
während dieser Kur noch zahlreiche neue Papeln auftraten und die
älteren, allmählich hypertrophisch gewordenen in der Mehrzahl
keine Tendenz zur Involvierung zeigten, klinische Aufnahme.
Atoxy]kur. Nach vier Injektionen à 0,5 begann langsame Rück-
bildung. Nach acht Injektionen, die in zweitägigem Intervall ge-
geben wurden, trat Schlaflosigkeit und häufiges Erbrechen auf,
deshalb Atoxyl 0,5 in dreitsgigem Intervall. Da aber auch bei
dieser Dosierung die Nebenerscheinungen nicht zessierten, wurde
die Atoxylkur nach der elften Spritze abgebrochen. Von den Pa.
peln nur noch Reste vorhanden, deshalb noch einige Injektionen
von Merkuriolöl. Nie Temperaturerliohungen beobachtet.

Fall 20. 0. B., 23 Jahre, kräftiger Mann. Sommer 1904 In-
fektion. Seit Februar 1906 traten an verschiedenen Stellen immer in
loco rezidivierende Papeln auf; Patient hatte bis dahin zwei Hg-
Kuren gemacht. Patient machte von Februar 1906 bis Januar 1907
vier Hg-Injektionskuren durch, immer wegen lokaler Rezidive. Die
Papeln bildeten sich nur langsam und nicht restlos bei fig-Injek-
tionen und örtlicher fig-Behandlung zurück, auch Kai. jod. be.
schleuriigte die Resorption nicht. Da auch nach der letzten Hg-
Kur wieder Rezidive erschienen, Atoxyl à 0,5; 13 Spritzen innerhalb
von vier Wochen. Kur ohne jede Störung verlaufen, Papeln bil-
deten sich prompter als unter Hg zurück, wenn auch an zwei
IPapeln noch minimales Infiltrat bemerkbar war. Da Patient eine
Reise antrat, mußte die Atoxylkur abgebrochen werden; Patient
nahm noch drei Wochen lang Sublimatpillen. Nach vier Monaten
noch kein Rezidiv wieder aufgetreten.

Fall 21. K. Sch., 39 Jahre. Tabes dorsalis incipiens. Vor
15 Jahren luetische Infektion. Im ganzen zwölf Atoxylinjektionen
à 0,5 g. Während und nach der Kur Steigerung der auch schon
vorher dagewesenen Parasthesien und des Schwindels, keine Beein-
flussung des Leidens.

Fall 22. A. II., 37 Jahre. Lues ulcerosa praecox. Ueber den
ganzen Körper zerstreut stehende, ulzeröse Syphilide in großer
Anzahl. Starke Kachexie. Beginn der Krankheit vor sechs Mo-
naten; früher nie etwas bemerkt. Atoxyl 0,4 zunächst in zwei-
tägigem Intervall. Vor dem Atoxyl keine Temperatursteigerungen.
Sieben Stunden nach der vormittags gemachten ersten Injektion
abendlicher Anstieg der Temperatur auf 39,8 0; am nächsten Morgen
war die Temperatur auf 37,5 ' gefallen, stieg abends aber nochmals
auf 38,41, um am folgenden Morgen wieder auf 370 zu fallen. Am
Vormittage dieses Tages wieder Atoxylinjektion, nach sechs bis
acht Stunden wieder 39,70, am nächsten Morgen 36,5'; kein weiterer
Anstieg zunächst; auch nach der dritten und vierten Spritze blieb
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jede Temperatursteigerung aus. Nach der fíinften, erst drei Tage
nachher vorgenommenen Spritze erreichte in der Zeit wie früher
die Temperatur noch einmal 39,7 , am folgenden Morgen 36.50.
Nach der sechsten Spritze keine Temperatursteigerung, nach der
siebenten Spritze 38.2°, am nächsten Morgen 37 '. Naeh der achten
Spritze keine Temperatursteigerung, nach der neunten 37,90, am
nächsten Morgen 36.5°; nach der zehnten Spritze Temperatur noi mal,
Während der Zeit des Temperaturanstieges fehlten in jedem Falle
irgendwelche Tntoxikationserscheinungtn. Nach der vierten Injek-
tion trat eine Elitmatemesis auf. Magenbeschwerden hatte Patient
früher nicht, und auch nicht zur Zeit der Umatemesis ; es wurde
per os etwa ein Eßlöffel Blut entleert, Stuhl war schwarz gefärbt.
Hämatemesis trat etwa 19 Stunden nach der letzten Atoxylinjektion
auf. Bei den folgenden Spritzen keine subjektiven und objektiven
Störungen im Verdauungstractus. Patient nahm während der vier-
wöchigeri Kur zwölF Pfund zu. Die Ulzerationen heilten gut ab.
Von der sechsteii Spritze an wurde zur Beschleunigung noch Kai.
jod. gereicht.

Fall 23. Diese Beobachtung verdanke ich der Güte von Herrn
Prof. Krause. H. M., 42 Jahre. Infektion vor 19 Jahren. Vom
zweiten Jahre der Infektion ab nahmen die häufigen Rezidive
tertiären Charakter an. Ergriffen wurde Haut, Schleimhaut der
oberen Luftwege, Knochen, Cerebrum. In den, ersten Jahren un-
genügend mit Hg behandelt. In den letzten einige Hg- und Jod-
huren durchgemacht, auch nach ihnen noch immer Bezidive.
Während einer Schmierkur im Jahre 1904 leichte Nephritis und
Enteritis. Patient körperlich sehr heruntergekommen. Atoxylkur.
Schon each zwei Injektionen k 0,15 in dreitagigem Intervall trat
Albumen wieder auf. Kur wurde aber fortgesetzt, Dosis gesteigert.
Albumen nahm nicht wesentlich zu, gelegentlich Migenkrämpfe
und Durchfall. Patient erhielt in 14 Spritzen 5,4 Atoxy]. Allge-
meinbefinden außerordentlich günstig beesnllulit. Einzelne vor der
Kur noch bestehende Hautulzerationen heilten gilt ab. Nach der
zwölften Spritze bildete sich wieder eine schmerzhafte Schwellung
an der tina, Nach acht Wochen Panse, Blaiidsche Pillen mit
Atoxyl, auch dabei Neuauftreten von Albumen.

Was die Wiikungsart des Atoxyls anbetrifft, so nehme
ich auf Grund meiner Beobachtungen mit anderen Autoren
eine spezifische an. Nicht das Verschwinden ciller Roseola
oder einzelner Plaques sehe ich ais Beweis dafür an, sondern
das prompte Reagieren ulzerativer Prozesse der Haut oder
Schleimhäute (Syphilis ulcerosa praecox; Gummata) und im
Falle 2u das Abheilen von hartnäckig lokal rezidivierenden
Papein, die trotz vieler energischei' Hg-Kuren nie vollständig
zur Rückbildung gebracht wurden und immer wieder nach
kurzer Zeit rezidivierten. Fall 19 will ich nicht als Beweis
für das Versagen des Hg gegenüber dem Atoxyl ansehen, da
trotz der Versicherung der sehr ordentlichen, an sich glaub-
würdigen Patientin, die Schmierkur zu Hause gewissenhaft
durchgeführt zu haben, der Einwand gemacht werden kann,
daß das Ausbleiben der Hg-Wirkung auf nicht sorgfältig aus-
geführte Behandlungsart zurückzuführen sei. Ich selbst hatte
für diesen Einwand keinen Anhaltspunkt, und zwar um so
weniger, als der Uxor zur gleichen Zeit wegen eines diffusen
großpapulösen Syphilids eine Schmierkur (I. Hg-Kur) mit ge-
wohntem prompten Erfolge durehmachte.

Den günstigen Einfluß des Atoxyls nur durch die roborie-
rende Wirkung des As auf den Allgemeinzustand zu erklären,
dazu bieten meine Beobachtungen keine Stütze. Unter den
Patienten waren nur zwei Frauen, die einen kachektischen
Eindruck machten; dann einige, die, im A.nfange des zweiten
Stadiums stehend, etwas anämisch aussahen, die Mehrzahl
bildeten aber durchaus kräftige, gesund aussehende Personen.
Ganz allgemein möchte ich gegen diesen Erklärungsversuch
den Einwand machen, daß die unzweifelhaft bestehende gün-
stige Rückwirkung des Atoxyls auf den Gesamtkiirper in
gleicher Weise durch viel niedrigere Dosen erzielt werden
kann, als nötig sind, um irgend einen Einfluß auf die luetisohen
Prozesse zu gewinnen.

Eine Erörterung über die Häufigkeit von Rezidiven
nach Atoxylkuren läßt das vorliegende Material nicht zu.

Unter 23 mit Atoxyl behandelten Fällen zeigten sich
elfmal Intoxikationen; die oft auftretenden Parästhesien und
Störungen des Ailgemeinbefindens sind nicht eingerechnet. Wir
beobachteten einmal eine ganz eigentümliche Fieberhewegung,
zweimal Albuminurie, einmal eine ungünstige Einwirkung auf
eine. syphilitisolie Nephritis, sechsmal Erscheinungeu, vom
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Magen-Darmkanal (fünfmal Erbrechen, Durchfall und einmal
Hämatemesis) und einmal Ikterus.

Hinsichtlich der Parästhesien möchte ich nur bemerken,
daß diese Nebenwirkung ganz besonders in den Fällen unan-
genehm empfunden wird, wo, wie bei gewissen Rückenmarks-
erkrankungen, bereits Parästhesien vorliegen. In einem Fallo
von beginnender Tabes steigerten sich die sensiblen Erschei-
nungen während der Kur erheblich und hielten auch nach
Aussetzen des Atoxyls noch längere Zeit verstärkt an. Auf-
fällend war überhaupt, wie in diesem Falle und in einem Falle
von multiplen Apoplexien und spastiseher Spinalparalyse das
Atoxyl einen eminent ungünstigen Einfluß auf das Allgemein-
befinden hatte, ohne daß die objektiven Symptome irgendwie
gebessert wurden.

Die schon genügend bekannten Erscheinungen von Magen-
krampf, Erbrechen und Durchfall seien hier nicht weiter
berücksichtigt. Als Prophylaktikum gegen diese Symptome
scheint sich das empfohlene Morphium-Wismutpulver zu be-
währen.

Eigenartig waren die Fieberbewegungen im Anschluß
an Atoxylinjektionen bei einer Patientin mit Lues ulcerosa
praecox (Fall 22). Die Temperatursteigerungen traten ohne
gleichzeitige andere Intoxikationserscheinungen auf und ließen
mich anfangs daran denken, in ihnen eine ähnliche spezi-
fische Reaktion zu sehen, wie sie Lindenheim1) nach der
ersten Hg-Dosis im Frühstadium der Lues sah und im Sinne
Thalmanns aus der Endotoxinwirkung der massenhaft zu-
grunde gegangenen Spirochäten erklärt. Der weitere Verlauf
bestätigte die Vermutung jedoch nicht, da die Temperatur-
erhöhungen sich in unregelmäßiger Weise und schwankender
Höhe nach den späteren Injektionen wiederholten. Das bei
diesem Falle beobachtete Fieber erinnert mich an die Tempe-
raturbewegung, die Glück2) nach Merkuriolölinjektionen einige-
mal auftreten sah, ohne daß andere manifeste Hg-Intoxika-
tionserscheinungen vorlagen. Glück scheint also im Gegen-
satze zu anderen, auch zu Lindenheim, den Standpunkt zu
vertreten, daß Temperaturen durch Hg nicht nur auf dem Um-
wege über andere Erscheinungen, Angina und Stomatitis mer-
curialis, Enteritis etc., sondern auch direkt zustande kommen.
Ueber den Typus der Wärmeerhöhung nach Merkuriolölinjek-
tionen äußerst sich Glück folgendermaßen:

Von diesen Patienten reagierten die einzelnen sowohl in be-
zug auf die Intensität als die Häufigkeit der Temperatursteigerung
sehr verschieden. So trat dieselbe bei manchen nur einmal im Ver-
laufe der ganzen Behandlung auf, bei anderen wiederholte aie sich
zwei- oder dreimal in variabler Stärke, und bei einzelnen endlich
stieg die Temperatur nach jeder Injektion über die Norm".

Das Fieber spielt in den Berichten über Atoxylintoxika-
tionen keine große Rolle und scheint in erheblicher Höhe nicht
oft beobachtet zu sein. Auch bei den Abhandlungen über
Arsen- und Anilinvergiftungen ist das Auftreten von hohen
Temperaturen, namentlich ohne weitere Zeichen einer Intoxi-
kation nicht erwähnt. Kunkel sagt in seinem Lehrbuche der
Toxikologie, daß bei der sogenannten gastrointestinalen Form
der akuten Arsenvergiftung mitunter Temperaturerhöhungen
etwas über die Norm vorkäinen und daß bei chronischer Arsen-
vergiftung neben anderen, schweren Erscheinungen auch
Fieber beobachtet ist.

Das hohe Fieber bei unserer Patientin kani nur als di-
rekte Intoxikationserscheinung angesehen werden, weil zur
Zeit der Temperaturerhöhungen irgend ein bekanntes toxisches
Symptom fehlte, von dem das Fieber hätte abhängig sein
können.

Die bei der Patientin noch aufgetretene Intoxikations-
erscheinung, die zeitlich nicht mit den Fieberbewegungeli
zusammenfiel, soll gleich ausführlich erörtert werden. Fieber-
bewegungen. die erst bei Atoxylgebrauch auftraten, habe ich
noch zweimal beobachtet.. In beiden Fällen handelte es sich um
geringe Temperaturen, bis 37,8 bei vorher noch nicht spezi-
fisch behandelten Patienten. In dem einen Fall lagen daneben

I) l-l. Ltndenhetm, Ueber eine Fl0berreakttûfl Im Anschluß an die orate
Quecksilberapplikation im Frähstadlum der Syphilis. Berliner klinische Wothenuchrift
1907, No. il. - 2) Die Behandlung der Syphilis mit Merknrioiölinlekti000fl. Archiv

filz Dermatologie und SyphIlis Bd 79.
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gastrointostin1e Intoxikationserscheinungen vor, in dem an-
deren (17) waren toxische Symptome nicht nachweisbar.

Die schon erwähnte andere Intoxikationserseheinung im
Fall 22 bestand in einerHftmatemesis. Das Blutbrechen trat
nach der vierten Spritze auf, ohne daß Patientin früher je Er-
scheinnugen vom Magen aus gespiirt hatte und ohne daß sub-
jektive Beschwerden vorn Magen zur Zeit der Hämatemesis
vorlagen. Auch in der FoJgezeit blieb PatienJn trotz Fort-
setzung der Kur beschwerdefrei ; sie aß und trank alles. Wir
werden aus diesen Umständen den Schlug ziehen kinnen, daß
es sich um einen streng zirkumskripten Prozeß gehandelt hat,
dèssen Lokalisation derartig gewesen ¡st, daß eine Reizung
von Ingesta nicht zustande kam. In der Pathologie des Ulcus
ventriculi Ist das völlig symptomlose Bestehen eines Ulcus bei
bestimmter Lokalisation (Fundus) bekannt. Das erste und oft
einzige Anzeichen eines ulzerativen Prozesses ist in derartigen
Fällen oft dio Flämatemesis.

Als Ursache der Blutung werden wir entweder eine pri-
märe Oefäßalteration oder primäre Schleimhautläsion ansehen
müssen. Kunkol erwähnt bei As-Vergiftung das Vorkommen
von Extravasaten, Geschwüren, Nekrotisierung einzelner
Schleimhautpartien des Magens, ja selbst Perforation, Erschei-
nungen, die bei jeder Applikationsweise des Arsens, und zwar
schnell, nach fünf bis zehn Stunden, auftreten können. In
unserem Falle stellte sich die Hämatemesis 19 Stunden nach
der letzten Atoxylinjektion (0,4) ein. Bei derselben Patientin
wurden die oben beschriebenen Fieberbewegungen beobachtet,
für deren Zusammenhang mit der Intoxikationserscheinung m.
E. kein Anhaltspunkt besteht. Die Temperaturen waren zu-
nächst nach den ersten beiden Spritzen aufgetreten, nach der
dritten Spritze und der vierten kritischen Injektion blieb
jede Erhöhung aus, die erst wieder nach einer drei Tage später
vorgenommenen Injektion erschien, ohne daß sich irgend-
welche subjektiven oder objektiven Magensymptome geltend
machten. Ganz abgesehen von der Eigenartigkeit der Fieber-
kurve (kritischer Abfall bei intermittierendem Auftreten) wäre
auch an sich eine Temperaturerhöhung aus dem geringfügigen
anatomischen Prozeß, der der Hämatemesis in unserem Falle
offenbar zugrunde lag, garnicht zu erklären. Temperaturen
stellen sich bei ulzerativen Prozessen im Magen nur bei be-
ginnender Perforation und Peritonitis ein, Zustände, die bei
unserer Patientin mit Sicherheit auszuschließen sind.

Was nun die Einwirkung des Atoxyls auf die Nieren
anbetrifft, so trat Albuminurie in zwei Fällen auf; bei der einen
Patientin (23) ist bereits in der Krankengeschichte vom Jahre
1904 eine leichte Nephritis notiert, die sich während einer
Schmierkur einstellte. Bei derselben Frau, die äußerst her-
untergekommen war, erschienen Spuren von Eiweiß schon nach
zwei Atoxylinjektionen à 0,15, die innerhalb sieben Tagen ap-
pliziert waren. Trotz Fortsetzung der Kur bei gesteigerter
Dosis (0,45) nahm die Eiweißausscheidung nie erhebliche Grade
ati; dio zum Aussetzen des Atoxyls zwangen, zumal sich das
Ailgemeinbefinden außerordentlich hob. Spuren von Eiweiß
traten übrigens auch auf, als zwei Monate später Blaudsche Pillen
mit Atoxyl gereicht wurden. Die außerordentliche Emp-
findlichkit der Nieren gegen das Atoxyl ist in diesem Falle
vielleicht eine Folge der vor drei Jahren durchgemachtên Ne-
phritis. Als weiteren Beleg für die geringe Toleranz der Niere
gegen Atoxyl, wenn Nierenerkrankungen auf irgendwelcher
Basis vorliegen, oder nach vorausgegangener Erkrankung eine
Disposition zurückgeblieben ist, führe ich Fall 10 an. Bei
einer im Frühstadium auftretenden syphilitischen Nephritis,
bei der eine sechswöchige Schmierkur die Eiweißmenge, wenn
auch lartgsam und nicht vollständig, so doch etwas herunter-
gedrückt hatte, trat nach 1,6 Atoxyl eine erhebliche Steigerung
der Eiweitiausscheidung ein, die zum Abbruch der Kur auf-
forderte. Die nach Verschwinden der Reizerscheinungen bald
wieder aufgenommene Hg-Kur brachte dann das Albumen immer
weiter herunter.

Der bei einem Patienten mit spastischer Spinalparalyse
(Fall 15) beobachtete Ikterus, der mit allgemeinem Körper-
verfall und Appetitlosigkeit einherging, ist wohl als hepatogener
Ikterus anzusehen.

Trat die Hämateinesis schon 19 Stunden nach der letzten

(4.) Injektion auf, so erschien der Ikterus als Folge einer ku-
mulativen Atoxylwirkung erst 7 Tage nach der letzten (14.)
Spritze.

Wenn wir die von Lesser aufgestellte Dosis von 6,2 Atoxyl
als Gesamtmaximaldosis ansehen, so ist dieses Quantum in
unseren Fällen 7 mal, wenn auch nicht erheblich (bis 8,5)
überschritten. 3mal unter diesen Fällen sahen wir Intoxika-
tionen erst beim Uebersteigen der Gesanitdosis 6,2 auftreten;
bei einer Dosis von 8,0 verschlimmerte sich bei einem Mann
mit multiplen Apoplexien die allgemeine Prostration erheblich,
in einem andern Fall trat nach 7,0 die erste Intoxikations-
erscheinung in Form von Erbrechen und allgemeinem Unwohl-
sein auf, und im 3. Fall (15) erschien der Ikterus nach 7,0
Atoxyl.

Schlusse. Atoxyl wirkt in größeren Dosen spezifisch auf
die Lueserreger ein. Zur möglichsten Vermeidung schwererer
intoxikationserscheinungen (Sehnervenatrophie) ist für die Praxis
das von Lesser als Gesamtdosis für eine Kur angegebene
Quantum von 6,2 nicht zu überschreiten. Die für das Traite-
ment mixte geltenden Indikationen sind auch auf die kombi-
nierte Anwendung von Atoxyl und Jod zu übertragen. Indi-
ziert ist eine Atoxylkur a) in Fällen, die sich nach reichlichem
Hg-gebrauch gegen weitere Dosen Hg refraktär erweisen; b) in
Fällen von sogenannter Lues maligna, bei denen unter Hg zu-
nächst eine Verschlimmerung des Allgemeinzustandes wie der
spezifischen Erscheinungen auftritt; c) in Fällen, wo sich eine
starke Intoleranz gegen Hg (bei verschiedener Einverleibungs-
art) durch fortwährend auftretende Hg-Intoxikationen anzeigt;
d) in Fällen von Hg-Stomatitis, bei denen noch bestehende
Lueserseheinungen eine Fortsetzung einer spezifischen Kur
erheischen.
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